
Besprechungen. 

Die Kultur der Cegenwart, ihre Entwicklung und ihre Ziele. 
Herausgegeben von Paul H i n n e b e r g . Teil I, Abt. 1 : W . L e x i s , 
Fr. P a u l s e n , G . S c h ö p p a , Α. M a t t h i a s , Η. O a u d i g , Q. K e r s c h e n -
s t e i n e r , W. v. D y c k , L. P a l l a t , K. K r ä p e l i n , J . L e s s i n g , 
O. N. W i t t , O. G ö h l e r , P. S c h i e n t h e r , K. B ü c h e r , R. P i e t s c h -
m a n n , F. M i l k a u , H. D i e l s , Die Allgemeinen Grundlagen der Kultur 
der Gegenwart. Berlin und Leipzig, B. G. Teubner, 1906. (XV, 671 S.) 

Der vorliegende Band leitet eine groß angelegte neue Enzyklopädie 
des Wissens und Könnens der Gegenwart — daß es sich um eine solche 
handelt, läßt sich aus dem Titel nicht ohne weiteres entnehmen — in 
vortrefflicher Weise ein. Über die Anlage des ganzen Unternehmens 
kann ich hier nur kurz berichten: aber gerade dieser Band wirft auf die 
Art der Durchführung des Gesamtwerkes ein bezeichnendes Licht. Vor 
allem hat es der Herausgeber seiner Absicht gemäß verstanden, für die 
einzelnen Gebiete — denn ohne Arbeitsteilung läßt sich ein solches 
Unternehmen selbstverständlich nicht mehr durchführen - hervorragende, 
öfter den hervorragendsten, Vertreter des betreffenden Faches zu gewinnen. 
Auch ein anderes Ziel, die Gemeinverständlichkeit der Darstellung, die 
aber doch eine gewählte Sprache in sich schließen soll, ist durchaus 
erreicht. Es fragt sich indes, ob der Verzicht auf jeden Apparat und die 
Beschränkung auf wenige Literaturangaben am Schluß heute noch das 
Ideal des wißbegierigen Publikums ist. 

Der vorliegende Band ist nur zum geringsten Teil als Einleitung 
für das ganze Werk anzusehen. Als solche kann vielmehr nur der erste, 
von Lexis herrührende Abschnitt über das Wesen der Kultur gelten. Die 
übrigen Abschnitte behandeln zum Teil bereits bestimmte Fächer, freilich 
solche, die eine allgemeinere Bedeutung haben. Sie betreffen die Hilfs-
mittel der Kultur, die Vermittlungsorganisationen und -Einrichtungen: 
ihre Behandlung gehört also immerhin in einen allgemeinen Band. So 
werden im zweiten Abschnitt das moderne Bildungswesen, im dritten die 
wichtigsten Bildungsmittel (Schulen und Hochschulen, Museen, Aus-
stellungen, die Musik [dies Kapitel fällt ebenso wie das folgende an dieser 
Stelle doch auf, zumal Teil I, Abt. 12 „Die Musik" besonders darstellen 
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soll], das Theater, das Zeitungswesen, das Buch, die Bibliotheken), im 
vierten die Organisation der Wissenschaft behandelt. 

Fast durchweg betreffen die Kapitel des ersten Bandes Stoffe, die, 
sobald sie geschichtlich behandelt sind, durchaus in das Ressort des 
Kulturhistorikers gehören, also das Bildungswesen, das Zeitungs-, das 
Buchwesen usw. In der Tat ist nun auch dem Programm des Unter-
nehmens gemäß die geschichtliche Entwicklung jedes Gebietes regelmäßig, 
zuweilen allerdings etwas zu kurz, berücksichtigt, und so wird denn dieser 
Band gerade den Kulturhistoriker besonders interessieren. Freilich sind 
uns von Männern wie Paulsen, der über das Bildungswesen, oder Bücher, 
der über das Zeitungswesen orientiert, ihre ausführlicheren früheren ge-
schichtlichen Darlegungen — von den z. T. kritischen, eingehenden Aus-
führungen über die Zustände der G^enwar t , die bei allen Abschnitten 
natürlich eine große Rolle spielen, sehen wir hier ab — bereits genügend 
vertraut, so daß wir hier kaum Neues hören. Aber es kam dem Heraus-
geber auch nicht darauf an, dem Fachmann Belehrung zu geben, sondern 
vom Spezialisten das größere Publikum sachverständig und gefällig unter-
richten zu lassen. 

Von eigentlich kulturgeschichtlichem Interesse ist vor allem die 
gut geschriebene Einleitung von W. Lexis über das Wesen der Kultur, 
in der er über die Grundlagen und Bedingungen sowie die Entwicklung 
der Kultur und über die Kultur des 19. Jahrhunderts handelt. Besonders 
Neues und Überraschendes für den Kenner bringt er nicht; aber die 
straffe Zusammenfassung und systematische Gruppierung des Stoffes sowie 
die gelungene Herausarbeitung des Wesentlichen lassen neben guten Ge-
danken im einzelnen die Lektüre dieses Abschnitts gerade für unsere Leser 
empfehlenswert erscheinen. Wir vermissen in ihm allerdings die Berück-
sichtigung der Entwicklung der Sitten, des gesellschaftlichen und häuslichen 
Lebens, der Lebenshaltung usw., vor allem auch die der gemütlichen und 
Gefühlsentwicklung sowie der des Geschmacks, Gebiete, die zuweilen ein 
besseres Spiegelbild der Kulturentwicklung gewähren können als Religion, 
Literatur und Kunst, Wissenschaft und Technik, Verfassung und Wirtschaft. 

Überhaupt scheinen jene Gebiete auch dem Herausgeber nicht 
gerade ans Herz gewachsen zu sein. In dem Programm des Gesamt-
untemehmens hat die Sittengeschichte sowie die innere Bildungs(Gefühls-) 
geschichte keinen Platz gefunden. Sie verdient aber einen solchen. In 
Teil II, Abt. 3—S (Staat und Gesellschaft) wird im besten Fall nur ein 
kleiner Teil dieses Gebietes berücksichtigt werden können. 

Von den vielen trefflichen Einzelausführungen möchte ich an dieser 
Stelle schließlich diejenigen hervorheben, die Paulsen in dem Abschnitt: 
Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung über die Folgen des be-
deutsamen Wandels macht, der sich im 19. Jahrhundert von der dogma-
tischen und absolutistischen Denkweise zur historischen und relativistischen 
vollzogen hat. Um keinen Preis möchte er auf diese große Errungenschaft, 
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den „historischen Sinn" verzichten. Aber er kennzeichnet scharf die Obel 
und Schwierigkeiten im heutigen Geistesleben, die sich aus diesem Wandel 
ergeben haben, vor allem die traurigen Folgen des Spezialistentums, den 
Mangel an Geschlossenheit der Anschauung, das unablässige Indiebreite-
wachsen des Stoffes, das Grenzenlose des Materials, das in der Zukunft 
unerträglich sein wird. »Die enthusiastische Arbeitsfreudigkeit, womit das 
junge 19. Jahrhundert an die philologische und historische Forschung 
ging, ist vielfach einer müden, resignierten Stimmung gewichen.« „Das 
Verlangen nach lebendigen, starken und tiefen Gedanken, nach persön-
lichen Überzeugungen, nach einem Glauben regt sich überall. . . . wir 
können nicht leben von der Wissenschaft, von der Historie, von der Kritik, 
von der Quellensammlung, von der ,Andacht zum Kleinen', kurz von 
dem, was man in jüngster Zeit den ,Großbetrieb der Wissenschaft' nennt, 
imd was in Wahrheit der Fabrikbetrieb ist." Wo ist das Heilmittel? 
Gewiß nicht, wie gesagt, der Verzicht auf den Historismus, auf die Er-
langung historischer Perspektive, die m. E. allein den gebildeten Menschen 
ausmacht. Paulsen weist vielmehr auf die Bedeutung, die die Wieder-
belebung des philosophischen Sinnes erhalten kann, und ferner — und 
das möchte ich hier besonders hervorheben — auf die A b s t o ß u n g des 
N i c h t i g e n hin. »Vielleicht hat sich die historische Forschung an diesem 
Punkt irreführen lassen durch die in der Naturforschung gerechtfertigte 
Maxime: nichts gering zu achten." „Der Historiker muß den Mut zur 
Auslese haben." Ich glaube, man kann diese Forderung in gewissem 
Sinne für unsere Forderung einer viel größeren Beachtung der Kultur-
geschichte gegenüber der politischen Geschichte verwerten. Vieles, an 
dessen genaue Erforschung mancher politische Historiker, aber ebenso 
mancher Kirchenhistoriker, Rechtshistoriker, wenigstens alle, die nur äußere 
Geschichte treiben, — von dem Kram mancher Philologen zu schweigen 
— oft ihr ganzes Leben gesetzt haben, ist nichtig, ist tote Spreu, ist für 
alle Zukunft gleichgültig. Dem „Trieb, zum Wesentlichen, Wichtigen 
und Lebendigen zu kommen", kann die Kulturgeschichte, wohlverstanden 
die wissenschaftlich betriebene, in viel höherem Grade gerecht werden. 

G e o r g S t e i n h a u s e n . 

Hermann Schneider, Das kausale Denken in deutschen Quellen 
zur Geschichte und Literatur des 10., 11. und 12. Jahrhunderts. (Ge-

; schichtliche Untersuchungen, herausg. von Karl Lamprecht. II. Bd. 4. Heft.) 
•Gotha, Perthes, 1905. (IIS S.) 

Die Schrift stellt einen Versuch dar, an deutschen Quellen des 
¡frühen Mittelalters einen allgemeinen psychologischen Entwicklungsgang 
1 nachzuweisen, die Entwicklung des ursächlichen Denkens von der naiven 
/Annahme eines beständigen Eingreifens außerweltlicher, göttlicher Ursachen 
iin den Weltlauf bis zur Ausbildung der Idee eines geordneten göttlichen 
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Weltplans, die die Gottheit aus dem Alltagsleben über die Wolken rückt und 
des beständigen Bemühens um einzelne Zwecke überhebt. Der Verfasser 
sieht in diesem Wandel des Kausalitätsgedanken zugleich die innerliche 
Durchdringung des germanischen Volksgeistes mit der christlichen Welt-
anschauung. Noch im 10. Jahrhundert ist das Verhältnis zwischen beiden 
ziemlich äußerlich; der Gott des Christentums und die Äußerungen 
seiner Allmacht treten in den Quellen dieser Zeit mehr formelhaft auf. 
Die kluniazensische Bewegung macht das Verhältnis zu diesem Gott zu 
einem innigeren, persönlicheren; die Schreiber empfinden sich, ihre Person, 
den ihnen nächststehenden Kreis der Umwelt in besonderem Maße von 
der göttlichen Fürsorge bedacht. Nach einer kurzen Reaktion gegen den 
ersten Ansturm der kluniazensischen Hingebung zieht der Investiturstreit 
die Gottheit vollends in den Kampf der Parteien selbst hinein. Aber im 
12. Jahrhundert sehen wir in einzelnen hervorragenden Persönlichkeiten 
das kluniazensische Denken überwunden, ersetzt durch den Gedanken 
einer göttlichen Weltordnung, die der unmittelbaren Eingriffe, der Wunder, 
nicht mehr bedarf. So trennt sich hier die höhere Bildung der oberen 
sozialen Schichten, die höfisch-ritterliche Kultur, von den von der Geist-
lichkeit beherrschten niederen Massen. Der erste umfangreiche Teil 
schildert diese Veränderungen der Auffassung an zahlreichen Quellen-
schriftstellem der einzelnen Perioden, deren Ansichten über die kausale 
Bedingtheit berichteter Ereignisse und deren gesamte Vorstellungen des 
Weltsystems einzeln eingehender untersucht werden. Ein zweiter, ungleich 
kürzerer Teil faßt die Ergebnisse systematisch zusammen und sucht die 
psychologischen Grundlagen zu erläutern, auf denen sich diese Verände-
rungen, die Weiterbildung der Vorstellung des Verhältnisses des Menschen 
zur Gottheit, vollziehen konnten, den Fortschritt des Denkens und der 
sittlichen Anschauung, der darin liegt. 

Diese Untersuchungen führen zu Ergebnissen, die denen der 
Dissertation von Georg Ellinger über das Verhältnis von Wahrheit und 
Lüge zur öffentlichen Meinung im 10. bis 12. Jahrhundert parallel sind; 
l i ^ dort der Schwerpunkt ganz auf der moralischen Seite, so ist es hier 
vorzugsweise die Entwicklung der logischen Tätigkeiten, die den Verfasser 
an den Autoren des frühen Mittelalters interessiert. 

R o s e n f e l d . 

Otto Zaretzky, Der erste Kölner Zensuφrozeß, ein Beitrag zur 
Kölner Geschichte und Inkunabelkunde mit einer Nachbildung des 
Dialogus super liberiate ecclesiastica 1477. (Veröffentlichungen der Stadt-
bibliothek in Köln, Beiheft 6.) Köln 1906, Veriag der M. Du Mont-Schau-
bergschen Buchhandlung. (124 Seiten.) 

Mit großem Fleiße und peinlichster Akribie, die sich in der Fülle 
der den Beweisstoff aus allen Winkeln herbeiholenden und das Thema 
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von allen Seiten beleuchtenden Anmerkungen besonders zum Ausdruck 
bringen, hat der Verfasser hier einen Beitrag nicht nur zur Geschichte 
der Zensur, sondern vor allem auch zur Geschichte des deutschen Buch-
drucks geliefert. Der Gegenstand dieses ersten, im Jahre 1478 spielenden 
Kölner Zensurprozesses und die in ihn verwickelten Personen waren bisher 
unbekannt. 2^retzky weist nach, daß die Schrift, um die es sich handelte, 
der Dialogus super libertate ecclesiastica war, verfaßt von dem Dechanten 
an St. Andreas in Köln, Heinrich Urdemann, herausgegeben von dem 
Münzmeister Erwin von Stege und gedruckt 1477 in Köln mit Typen, 
die Eigentum des Nikolaus Goetz von Schlettstadt waren. Dieser Nach-
weis, der bis ins einzelne unter Heranholung aller urkundlichen Hilfs-
mittel, die das reiche Kölnische Stadtarchiv an die Hand gibt, geführt 
wird, ist kulturhistorisch insofern besonders bemerkenswert, als die Macht, 
die hier zum ersten Male Zensur übt und ein lästiges Erzeugnis der 
jungen Buchdruckerkunst in Köln zu unterdrücken versucht, nicht die 
geistliche, sondern die weltliche, nämlich der Rat der Stadt Köln ist. Auf 
die Einzelheiten des Falls und den speziellen Anlaß zur Abfassung und 
Veröffentlichung des Dialogus, die in den Reibereien zwischen der Geist-
lichkeit und dem Rat wegen der Beschneidung der alten wirtschaftlichen 
Privilegien der ersteren (der Freiheit vom sog. Mahlpfennig, des steuerfreien 
Weinausschanks etc.) durch den Rat zu suchen sind, und die Zaretzky sehr 
eingehend in dem ersten Teil seiner Schrift untersucht, braucht hier nicht 
näher eingegangen zu werden. Bemerkt sei hier nur, daß der Dialogus, 
wie Zaretzky darlegt, ein recht interessantes Dokument zur inneren Ge-
schichte Kölns für die Zeit während und nach Beendigung des Burgun-
dischen Krieges, in der die städtische Finanzlage in arge Bedrängnis 
geraten war, bildet und den ersten bekannten Versuch darstellt, die neue 
Kunst des Buchdrucks in Köln in den Kämpfen des öffentlichen Lebens 
auszunützen. Dem ersten darstellenden Teil fügt der Verfasser dann 27 
auf den Fall bezügliche Urkunden aus dem Historischen Archiv der 
Stadt Köln an. Daran schließt sich der Text des Dialogus und die 
für die Geschichte des Buchdrucks wichtige typographische Nachbildung 
des Dialogus nach einem Exemplar der Kölner Stadtbibliothek. Dieser 
ist noch die Nachbildung der ersten Seite des Augustinus De sancta 
virginitate nach dem Exemplare der Münchener Hof- und Staatsbibliothek 
vorangestellt, der gleich dem Dialogus und zwei weiteren Werken, wie 

1 Zaretzky beweist, mit den Typen des Nikolaus Goetz von Schlettstadt 
i in Köln gedruckt ist. 

W. B r u c h m ü l l e r . 
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